
Datenschutzerklärung 

Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite und 
gleichzeitig Datenschutzbeauftragter ist: 

Michael Pfleging 
checkarell@online.de 
0173/8197881  

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre 
personenbezogenen Daten behandeln wir vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften, insbesondere der EU-DSGVO, des BDSG-
neu und des TMG, sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail Adressen) erhoben werden, erfolgt 
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.  

Diese Daten 

werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergeleitet. 

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie 
wir den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleisten, welche Art von 
Daten zu welchem Zweck erhoben werden und wie Sie Ihre Rechte zum Schutz 
Ihrer Daten wahrnehmen können. 

Verschlüsselung: 

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte 
(z.B. Ihre Eingaben im Kontaktformular) verwenden wir dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (SSL bzw. TLS). Wir weisen 
darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten 
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Serverlogs: 

Aus technischen Gründen, zur Abwehr, Analyse und Verfolgung von Angriffen auf 
unsere Webseiten erhebt und speichert unser Webserver automatisch in den 
Logfiles Daten, die Ihr Browser an uns übermittelt. Diese sind: 

•  Browsertyp und Browserversion  

•  verwendetes Betriebssystem  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•  Referrer URL (zuvor besuchte Webseite)  

•  Hostname des zugreifenden Rechners  

•  Uhrzeit der Serveranfrage  

•  IP-Adresse  

Diese Daten sind für uns keinen bestimmten Personen zuzuordnen. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen, die Daten werden zudem nach 

gelöscht. 

(Stundenanzahl angeben) 

(Zu diesen Formularen würden folgende zählen: Kontaktformular, 
Newsletter, 

Bewerberformular, Terminvereinbarung, ...) 

Personenbezogene Formulare: 

Wenn Sie das auf unserer Webseite angebotene personenbezogene Formulare 
nutzen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen 
dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der jeweiligen spezifischen 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Eine 
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Ihre Kontaktdaten nutzen wir mit Ihrer Einwilligung auch, um Sie z.B. über 
Neuigkeiten oder aktuelle Events zu informieren. 

Die Übermittlung Ihrer im personenbezogenen Formular eingegeben Daten und 
Weiterverarbeitung durch uns erfolgt erst nach Ihrer aktiven 
Einverständniserklärung im Formular mit der Verarbeitung 

Google Analytics 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der 



IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite 
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 
auszuwerten, um Reports über die Webseiteaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Webseitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Webseitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die 
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich 
werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung durch Google Analytics verhindern, 
indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Es 
wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Webseite verhindert. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den 
Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-
Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie 
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://
www.google.de/intl/de/policies/. 

Newsletter über Einsatz von Active Campaign 

Verwendung von YouTube Videos 

Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. YouTube 
verwendet Cookies, um Informationen über die Besucher zu sammeln. YouTube 
verwendet diese unter anderem zur Erfassung von Videostatistiken, zur 
Vermeidung von Betrug und zur Verbesserung der Userfreundlichkeit. Auch führt 
dies zu einer Verbindungsaufnahme mit dem Google DoubleClick Netzwerk. 
Wenn Sie das Video starten, könnte dies weitere Datenverarbeitungsvorgänge 
auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über 
Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: http://
www.youtube.com/t/privacy_at_youtube 

Verwendung von Google Fonts 



Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts verwendet. 
Google Fonts ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"). Die Einbindung dieser 
Web Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google 
in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer 
Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des 
Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Nähere 
Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier 
abrufen können: www.google.com/fonts#AboutPlace:about 
www.google.com/policies/privacy/ 

 

weiteren Fragen zur Verarbeitung Ihrer von uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten können Sie sich jederzeit per Mail oder Post an den 
Verantwortlichen wenden. 

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, Ihre Daten, die wir automatisiert verarbeiten, an sich oder 
an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 

Widerspruch gegen Werbe-Mails (Art. 21 DSGVO) 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 


